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»Wir ritzen unsere Schatten ins Holz – so bleibt 
die Zeit« 

»Ein Hauch heiterer Lust« durchzieht Renate Schöns zartes 
Versgewebe. Garniert mit üppigen Sprachbildern serviert sie 
im Boudoir der Poesie »ein Soufflé Lebensfreude« und »zwei 
Fingerspitzen Übermut«. 
In fünf Kapiteln versammelt die Autorin freirhythmische Ge-
dichte sowie Haikus, die von paradiesischen Gefühlen und 
durchwanderten Nächten erzählen. »Die Tauben von San Mar-
co« bezeugen glückliche Sommer im Süden, während auf der 
Reise durch die Jahreszeiten »Platz für die Kirschäugige« einge-
fordert wird. Jederzeit aber erinnert das Rieseln des Sandes im 
Stundenglas an die Endlichkeit des Lebens: »Wir gehen erd-
wärts weiter im Blattwerk unserer Tage.«

Poesie 21 präsentiert bemerkenswerte zeitgenössische Gedicht-
bände und lyrische Debüts in deutscher Sprache. Alle Titel 
der Reihe werden von »DAS GEDICHT Lektorats-Service« 
(www.DasGedicht.de) unter der Obhut des Herausgebers 
Anton G. Leitner sorgfältig lektoriert und komponiert.

Verzwickt – verzweigt

Möchte in dein Innenleben kriechen,
hinter die Rippen schlüpfen, durch
alle Kapillaren laufen, das Herz ganz
nah pulsieren hören, aus deinen Augen 
zwinkern, Gedankengänge erforschen, 
mich auf deine Achillessehne spannen, 
um mit Schwung in deine Arme zu fliegen.

Endspiel 

Nachts spielte er Schach
bei flackerndem Kerzenlicht
König – Dame – matt
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Poesie »ein Soufflé Lebensfreude« 
und »zwei Fingerspitzen Übermut«. 
»Ein Hauch heiterer Lust« durch-
zieht ihr zartes Versgewebe, das von 
paradiesischen Gefühlen und der 
Endlichkeit des Lebens erzählt. 

NebeN mir

Der Tag beginnt, 
zwischen die Füße zu
laufen. Ich höre dein
Lachen von gestern –
Graugänse zerrten das

Echo im Streifzug ans
Ufer und Schlehen
lockten unsere Töne 
in enges Gestrüpp.
Ich war dir nahe. 

Im Vorübergehen 
belegt der schattige
Morgen die Halme 
mit Tau – damit auch 
der Wind davon trinkt. 
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Renate Schön wurde 1931 in Wertingen 
(Schwaben) geboren und war nach ihrer 
Approbation bis 1986 als Zahnärztin tätig. Sie 
veröffentlichte mehrere Lyrik- und Prosatitel. In 
der Reihe Poesie 21 bei Steinmeier erschienen 
bereits ihre Gedichtbände »In deinen Pupillen 
nächtige ich« (2007) sowie »Windgeflüster 
auf der Haut« (2009). Ihre Texte stellt sie in 
zahlreichen Lesungen vor, unter anderem auf 
der Frankfurter Buchmesse, in Budapest und in 
der Schweiz.


